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rauen sind selten in Chefpositionen: In den 160 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland haben größtenteils die Männer
das Sagen, Frauen stellen dort nur acht Prozent der Vorstände und
Aufsichtsräte. Daher fordern Politikerinnen eine Frauenquote für die
Führungsetagen. Diese Vorstöße sind indes umstritten. Wir haben aus
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Anlass des heutigen Frauentages drei Unternehmerinnen in Dresden
besucht, die ganz ohne Frauenquote zu Chefinnen wurden – und haben
sie über weiblichen Führungsstil, praktische Probleme und Herausforderungen befragt. Außerdem haben wir uns ein Projekt angeschaut,
das arbeitslosen Frauen berufliche Perspektiven eröffnet.

Gabriele Wagner
wurde Chefin
per Schicksal
Seit Tod ihres Mannes leitet sie Dachdecker-Firma
Fragt man kleine Mädchen nach Berufswünschen, kann man sicher mit
Prinzessinnen und Models rechnen –
mit Dachdeckerinnen wohl kaum. Auch
für Gabriele Wagner ging der Lebenszug zunächst in eine andere Richtung.
Und doch ist sie Chefin einer traditionsbewussten Dachdeckerfirma geworden, die auf 125 Jahre Unternehmensgeschichte zurückschaut. Sie
dirigiert 20 Männer, die auf ihr Handwerk stolz sind. „Von manchem Berufskollegen in der Stadt bin ich anfangs
etwas belächelt worden“, erinnert sich
die 56-Jährige. Heute zweifelt niemand
mehr an „der Gabi“, die den Betrieb
ihres Mannes gerettet hat und kürzlich
erst die „Silberne Ehrennadel des
Dachdeckerhandwerks“ bekam.
Aber gehen wir ein Stück zurück: Als
Gabriele den Dachdeckermeister Thomas Wagner heiratete, hatte sie von
diesem Handwerk null Ahnung: Die gebürtige Dresdnerin hatte Einzelhandelskauffrau gelernt, war Verkäuferin,
Hausfrau, Gattin, aber in die Geschäfte
ihres Mannes mischte sie sich nicht
ein. Bis 1999. Da erfuhr ihr Mann die
schreckliche Diagnose: Krebs. Danach
hatte er nicht mehr lange zu leben.
Nach dem ersten Schock stand für
Gabriele Wagner außer Frage: Das
Erbe ihre Mannes und der Familie
Wagner muss erhalten bleiben, solch
ein Traditionsunternehmen darf nicht
einfach untergehen. Und alle Mitarbeiter auf die Straße setzen wollte sie
schon gar nicht. Die Söhne Kay und
Norbert waren noch nicht so weit und
so übernahm die Mutter den Betrieb.
„Das war eine schwere Zeit damals“,
erinnert sie sich. „Es gab unzählige
Zahlungsausfälle, die Lage in der Bran-

che war überhaupt nicht gut.“ Gabriele
Wagner suchte sich Hilfe: In der Handwerkskammer absolvierte sie einen
Crash-Kurs in Sachen Buchführung,
auch ihre Mitarbeiter und Meister unterstützten sie, erklärten ihr das Fachliche dieses Handwerks.
Wegen der wirtschaftlichen Probleme
musste sie dann doch viele Mitarbeiter
entlassen. „Aber ab 2002 ging es dann
endlich wieder aufwärts, die Auftragslage besserte sich“, sagt die Chefin.
Inzwischen hat Gabriele Wagner
wieder 20 Leute in Lohn und Brot und
denkt bereits an den nächsten Schritt:
An der Kunzstraße, wo das Unternehmen seit 1986 sitzt, hat sie ein ruinöses
Nachbarhaus erworben, das sie jetzt
von ihren Männern sanieren lässt. Dies
soll die Basis legen, um das Geschäftsmodell zu erweitern, künftig auch Zimmerei und Klempnerei aus einer Hand
anzubieten, statt solche Aufträge weiter zu delegieren. Fünf bis zehn neue
Jobs sollen so entstehen, um den Betrieb krisensicherer zu machen.
„Das Schönste für mich war, dass
meine Söhne Kay und Norbert im vergangenen Jahr die Leitung des Geschäfts übernommen haben“, sagt Gabriele Wagner. „Mit ihnen ist die fünfte
Generation an Bord.“ Doch auch wenn
sich ihre Jungs jetzt um die fachliche
Leitung kümmern: Den Chefsessel, den
sie einst nur aus der Not heraus übernahm, den will die Mutter nicht so
schnell aufgeben. „Ich habe doch so
viel Herzblut in das Unternehmen gesteckt“, sagt sie. Man hört ein wenig
Stolz heraus, wenn sie erzählt: „Am
Anfang war ich die einzige Frau in der
Innungsversammlung. Jetzt ist das anders, immer mehr Frauen machen sich
in unserem Handwerk stark.“

www.wagner-dach.de

Oksana Rucker mit ihrem zweijährigen Sohn Leonard, der spielt, während Mama Handbücher für amerikanische Computerprogramme entwirft. Auch für die Unternehmerin ist die
Krippenlücke in Dresden ein großes Übel. Jetzt setzt sie auf eine Privat-Kita, aber selbst da gibt es Wartelisten.
Foto: Carola Fritzsche

Viele kleine Schritte führen um die Mauer
Einbruch in Männerdomäne: Oksana Rucker ist Mutter und Unternehmerin – sie schreibt Software-Anleitungen
„You will see it in the FTP Structure...
change the directory...“ – okay, aus
dem Munde eines bärtigen ComputerGurus würde solch PC-Kauderwelsch
nicht verwundern. Doch wer sich hier
über Programmverzeichnisse auslässt,
ist eine schlanke Frau, der man sofort
die Musikerin, die Veranstaltungs-Managerin oder die Mutti abnehmen würde, aber bei der man nicht spontan auf
„Nerd“ (eingefleischter Computer-Fan)
tippen würde.
Dabei liegt man mit dem Tipp
„Mutti“ bei Oksana Rucker nicht mal
daneben. In ihrer Software-Dokumentationsfirma „Sodocu“ in Dresden sieht
es wie in einem Kindergarten aus, als
ich vorbeikomme: Ein kleiner Blondschopf namens Leonard manövriert
sein Moped durch Stapel aus Geschäftspapieren, eine Spielzeugeisenbahn hat sich neben den Computern
ausgebreitet, bunte Bälle umzingeln
den Schreibtisch.

Wenn Leo Mopeds jagt, schreibt
Mama Software-Handbücher

Hat sich behauptet: Gabriele Wagner sieht auf einer der Baustellen ihrer Dachdeckerfirma hoch oben nach dem Rechten.
Foto: Carola Fritzsche

„Es ist anspruchsvoll mit zwei Kindern“, sagt die 37-jährige Alleinunternehmerin. „Aber ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Kinder

kooperativ sind: Xenia ist zwölf und
macht schon viel allein. Und Leo kann
ich auch mal mit ins Büro nehmen,
wenn ich kein Kindermädchen habe.“
Immer geht das freilich nicht: „Für
manche Arbeiten braucht man einfach
Ruhe zum Nachdenken.“
Und Konzentration ist gefragt in ihrer Profession: Oksana Rucker schreibt
Handbücher für eine amerikanische
Spezial-Software, die weltweit im Einsatz ist, bei großen Energieversorgern
wie E.ON, beim Flugzeughersteller
Airbus, in Krankenhäusern, Verwaltungen und bei Finanzdienstleistern
wie „J.P. Morgan“. Da muss fachlich
alles stimmen und doch für den OttoNormalanwender verständlich formuliert sein. „Ich kann weder programmieren noch habe ich Informatik
studiert“, räumt Rucker ein. „Aber ich
habe mir viel angelesen und einiges
bei meinem Lebensgefährten aufgeschnappt, der selbst eine Software-Firma leitet.“
Fachlich kommt die gebürtige Ukrainerin aus einer ganz anderen Ecke:
Sie lernte Fremdsprachensekretärin,
studierte Psychologie, Kommunikationswissenschaft und Politologie, bis
sie sich auf Slawistik und Deutsch einschoss. „Meine Ausbildung war wie

„Ich bin eine Kämpfernatur!“
Junge Frauen ohne Ausbildung bekommen im „Projekt Vier – Lebenswerkstatt“ eine neue Chance
„Hier kann ich mich
verwirklichen. Es ist
okay, wenn ich noch
nicht ganz gerade im
Leben stehe. Die Mitarbeiter wissen, dass
ich noch am Lernen
bin und setzen mich
nicht unter Druck.“
Anelia Dimitrova ist
Marion
zuversichtlich.
Sie
Kynast
hatte es bis jetzt nicht
einfach, ist „planlos durchs Leben gestreift“ – doch sie fasste den Entschluss,
daran etwas zu ändern. Seit Oktober
ist sie eine von 16 Frauen, die am „Projekt Vier – Lebenswerkstatt“ teilnehmen. Dieses berufsvorbereitende Qualifizierungsprojekt hilft jungen Frauen
zwischen 18 und 27 Jahren ohne Berufsausbildung oder Schulabschluss,
im Leben wieder Fuß zu fassen. Die
Ziele dabei sind, für die Frauen nicht
nur eine schulische oder berufliche
Perspektive zu finden, sondern sie
auch stärker und selbstbewusster werden zu lassen.
„Am Anfang war ich natürlich etwas
skeptisch, aber ich weiß, dass das hier
eine Chance für mich ist. Es macht
wirklich Spaß. Und ich bin eine Kämpfernatur“, betont Anelia. Die 24-Jährige merkte schon nach wenigen Monaten eine positive Veränderung: „Ich
habe gelernt, schrittweise zu arbeiten.
Und ich bin geduldiger geworden.
Nicht nur bei der Arbeit, auch mit mir
selber.“ Für sie steht fest, dass sie das
einjährige Projekt zu Ende führen und
danach eine Ausbildung im kreativen

Bereich beginnen möchte.
Jede der jungen Projekt-Teilnehmerinnen arbeitet jeweils für vier Wochen
in einer anderen Werkstatt, die sich
alle direkt vor Ort befinden. Insgesamt
gibt es vier Stationen, daher auch der
Name des Projektes. Die Frauen lernen
beispielsweise zu nähen oder eine mechanische Holzsäge zu bedienen. Auch
eine Lernwerkstatt für Computer ist
vorhanden, wo sie die Grundlagen für
das
Schreibprogramm
„Microsoft
Word“ erhalten. Schließlich sollen die
Frauen einmal selbstständig in der

Lage sein, eine Bewerbung mit Lebenslauf zu verfassen.
Die in den Werkstätten erstellten Arbeiten sind zu 90 Prozent Auftragswerke aus anderen sozialen Einrichtungen
oder von gemeinnützigen Trägern wie
Grundschulen, Kitas, Pfadfindern oder
dem Betreuten Wohnen.
„Das Projekt ist ein ganz kleines Puzzleteil im Leben der Frauen. Wir geben
ihnen nichts vor und akzeptieren sie
so, wie sie sind, auch wenn ihr Lebensweg nicht geradlinig ist. Es ist ihr Leben, wir begleiten sie nur.“ Marion Ky-

nast ist Sozialpädagogin und Leiterin
des Projektes. Sie und ihre drei Mitarbeiterinnen unterstützen die Frauen,
haben es aber auch nicht immer leicht.
Viele der Teilnehmerinnen hatten vorher „null Tagesstruktur“, wie Marion
Kynast sagt. Das „Projekt Vier“ verstehe sich allerdings nicht als therapeutische Einrichtung. Der Erfolg sei prozessorientiert, „nach einem Jahr sollen
die Frauen ausbildungsreif sein.“ Der
Europäische Sozialfonds, das Jugendamt Dresden und der Freistaat Sachsen
fördern das soziale Projekt.
ath
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Anelia Dimitrova nimmt am Qualifizierungsprojekt „Projekt Vier – Lebenswerkstatt“ teil.
Sie fertigt gerade eine Auftragsarbeit der Kita Prohlis an.
Fotos (2): Martin Förster

Das „Projekt Vier“ ist ein Qualifizierungsprojekt für junge Frauen zwischen 18 und 27 Jahren, die weder
einen Schulabschluss noch eine Berufsausbildung haben. Das Ziel ist,
nach einjähriger Teilnahme eine berufliche Perspektive oder Anschlussmaßnahme zu finden. Träger des
Projekts ist das Frauenförderwerk.
Ein Einstieg in das laufende Projekt
ist möglich. Interessierte Frauen können jeden Mittwoch um 10 Uhr oder
nach Vereinbarung die Räumlichkeiten und die Werkstätten besichtigen
und sich anmelden.
Frauenförderwerk Dresden e.V. „Projekt Vier – Lebenswerkstatt“, Strehlener Straße 24, Tel.: 2 02 69 12,
E-Mail:
projektvier@frauenfoerderwerk.de

ein langes Ping-Pong-Spiel“, sagt sie
heute.
Irgendwann wurde eine US-Firma
auf die Sprachbegabte aufmerksam
und setzte sie zunächst als Trainerin für Text- und Spracherkennungsprogramme ein. „Dann haben die
mich gefragt, ob ich nicht ihr Software-Handbuch ins Deutsche übersetzen könnte und so ergab eines das
andere.“

Das Wichtigste:
Bloß nicht den Mut verlieren
Inzwischen ist sie bei der Kür angekommen: Rucker schreibt die Bedienungsanleitungen für die neuesten
Programmversionen der Amerikaner
gleich selbst. „Ich gehe das von der
Anwenderperspektive aus an“, erklärt
sie. „Ich probiere das Programm aus,
notiere mir, welche Fragen mir an
welchem Punkt gekommen sind. Die
fachlichen Dinge lasse ich mir von den
Programmierern erklären. Ich bekomme auch die Entwicklungsdokumentationen – die sind aber oft ziemlich
kryptisch.“
Kurz bevor sie ihre Magisterarbeit in
Slawistik abschloss, machte sie aus
dem Nebenverdienst eine eigene Fir-

ma. So entstand im Jahr 2009 das EinFrau-Unternehmen „Sodocu Software
Documentations OG“. Inzwischen beschäftigt Oksana Rucker in ihrem Büro
auf dem früheren Reichsbahn-Werkstattgelände an der Lößnitzstraße auch
eine Vollzeitkraft und eine Praktikantin.
Manchmal, da stand sie vor Problemen „wie vor einer Mauer“, erinnert
sie sich. „Da darf man aber nicht das
Selbstvertrauen und den Mut verlieren. Solche Sachen muss man in kleinen Schritten angehen, dann finden
sich auch Wege.“ Und: „Ich würde mir
Treffpunkte für Unternehmerinnen
wünschen, bei denen mehr über die
ganz praktischen Sachen gesprochen
wird. Wie man das alles zum Beispiel
mit Kindern schafft, wie man einen
Krippenplatz bekommt, der auch zu
langen Arbeitszeiten passt.“
Bereut habe sie die investierten Mühen in ihre neue Existenz als Unternehmerin nicht, betont Oksana Rucker: „Am Ende ist es doch ein
befriedigendes Gefühl, wenn man zurückschaut und sich sagt: Du hast da
Dinge geschafft, die hast du dir vor ein
paar Jahren nie zugetraut.“
Heiko Weckbrodt

Mehr Infos im Internet: computer-oiger.de

Frauen machen
Firmen leistungsfähiger
Katharina Bania leitet Softwareschmiede Comarch AG
Muttergesellschaft zu spüren: „Das
„Eine gesunde Mischung aus Frauen
sind dort alles Männer und da bemerkt
und Männern in Führungsetagen ist
man schon öfter mal die Spezifika
wichtig – das macht ein Unternehmen
männlicher Monokulturen mit ihren
leistungsfähiger“, ist Katharina Bania
Machtspielchen.“ Oft seien da Zweifel
überzeugt. Die 34-jährige Juristin
erahnbar gewesen, ob sie es – als Frau
muss es wissen. Die in Ortelsburg in
– wohl wirklich schaffen
den polnischen Masuren Gewerde, diesen oder jenen
borene leitet in Dresden die
lukrativen Kunden wirklich
Comarch AG (23 Millionen
zu überzeugen, seinen VerEuro Jahresumsatz) und die
trag mit Comarch abzuist in einer Sparte unterwegs,
schließen und nicht mit der
die gängige Vorurteile eher
Konkurrenz.
den Männern zuschreiben,
Anfangs habe sie diese
nämlich Computerprogrammännlichen Techniken mitme. 90 Mitarbeiter hat sie da
gemacht, aber dies dann
unter sich, 60 Prozent davon
doch durchbrochen – und
Männer – vor allem Programdas Unternehmen sei nicht
mierer. „Mit Software hatte
schlecht damit gefahren, ist
ich vorher so gut wie nie etKatharina
Bania überzeugt.
was zu tun gehabt“, erinnert
Bania
„Männliche Chefs zum
sich Bania an ihren „AmtsanBeispiel gehen vorzugsweise ohne Betritt“ vor sieben Jahren. „Das war für
gleitung zum Kunden, um das im Almich wie ein Sprung ins kalte Wasser.“
leingang durchzuziehen“, sagt sie. „Ich
Aber gerade diese Branche habe
gehe kommunikativer vor und bezieeben auch gewisse eigene Gesetze, die
he zum Beispiel mein Team mit ein.“
sie von traditionellen IndustriebetrieUnd auch auf die Binnenkultur eines
ben unterscheiden, betont Bania. „Wir
Unternehmens habe es Einfluss, wenn
haben hier viele junge Leute, da steht
eine Frau und nicht ein Mann an der
man als Frau nicht einem erfahrenen
Spitze stehe. „Das ist einfach ein andeälteren Herrn gegenüber, der einen nur
res Miteinander, ein vertrauensvollebelächelt“, sagt sie. „Und die Programres“, glaubt sie. „Zu mir können die
miererabteilung wird außerdem von
Mitarbeiter auch direkt kommen, wenn
einer Frau geleitet, da kann man vieles
sie Probleme haben – ich weiß nicht,
einfacher besprechen.“
ob sie das auch so tun würden, wenn
Dass männliche und weibliche Fühder Chef ein Mann wäre.“
rungskultur aufeinander stoßen, sei
Heiko Weckbrodt
eher bei Sitzungen in der polnischen
Foto: privat

Von HEIKO WECKBRODT

